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01 ' zu erwarten - das Methylquecksilbercli lorid:  Hg( 
welches in glanzendeii , bei 170 O schmclzenden Blittchen 
kry s tallisir t. 

Dass nach obiger Mittheilung die ,,Phenylquecksilber- 
saure", C, H, HgOOH, sich als mit dem Phenylqueclmilber- 
chlorid : C, H, Hg C1 identisch erweisen werde, war kaum 
zweifelhaft und wurde durch den Versuch bestatigt I) (das 
Produkt enthielt nach der Analyse 11,3 pat .  Chlor, das 
Phenylquecksilberchlorid 11,4 pCt. Cl). 

Le ipz ig ,  Kolbe 's  Laboratorium, Marz 1884. 

0 t t o : Einmirkung von Kaliumpermanganat 

CH3 

Ueber die Einwirkung von Ka.liumpermanganat 
auf Quecksilberdiphenyl; 

€3 e r ic  h t i gun g 
von 

R o b  er t 0 t t  0. 
I n  meiner gemeinschaftlich init E. D rehe  r veroffent- 

lichten Abhandlung : Ueber Quecksilberdipheny12) findet sich 
u. A. die Angabe, dass diese Verbindung durch Behandlung 
mit einer waissrigen Losung von Kaliumpermanganat unter 
Reduction desselben zu Manganhyperoxydhydrat und gleich- 
zeitiger Entstehung von Oxalsaure- uiid Kohlensauresalz in 
einen Korper von der Formel: a 0 iibergefiihrt 
werde. Dieser Korper von ausgesprochenem sauren Cha- 
rakter sol1 in der alkalischen, voin Manganhyperoxydhydrat 
abfiltrirten Flussigkeit als Salz enthalten sein und aus der- 
selben durch Zusatz von Salzsaure in  kleinen, glasglanzenden. 
bei 251°- 252 schmelzenden Krystallen abgeschiedeii wer- 
den. Diese Angaben beruhen auf einem Irrthum. Der ver- 

C, H,-Hg-O \ 

I) Als ich nach Abschluss der obi en Versuchc des Hrn. Sei  d e l  
daruber Hrn. Prof. 0 t t o  berichtete, tfcilte derselbe mir umgehend 
mit, dass er schon vor geraumer Zeit die in der nachfolgenden Notii 
niedergelegten Beobachtun en gemacht habe. Daher hat Hr. S e i d c l  
von der ausfuhrlichen Miittfeilung seiner darauf beziiglichen Versuche 
Abstand genommen. E r n s t  v. Meyer. 

2, Ann. Chem. Pharm. l b g ,  93. 
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c6H5-Hg-0 1 o ist niimlich neueren Ver- meintliche Korper H j  -- 
suchen zu Folge, identisch mit dem durch Einwirkung von 
Chlor auf Quecksilberdiphenyl neben Chlorbenzol nnch Glei- 
chum : 

oder durch Einwirkung yon Quecksilberchlorid auf Q ueck- 
silberdiphenyl nach Gleichung : 

sich bildendem Quecksilbermonophenylchloriir. Die Entstehung 
desselben erklart sich dadurch , dass durch die Einwirkung 
des Kaliumpermanganats auf die Quecksilberverbindung sicli 
zunachst neben Carbonat und Oxalat das Ton niir in diesem 
Journale I) beschriebene Quecksilbermonophenylhydroxyd : '&? } Hg bildet, eine basische Verbindung, welche auf Zu- 

satz von Salzsaure aus ihrer Losung als c6 H5 ' Hg gefAllt 
wird, welches bei 25Oo-25l0 schmilzt und 23,O pCt. C, l , G  
pet .  H und 64,0 pCt. Hg enthalt, fast iibereinstimmend mit 
der angenommenen Verbindung, welche davon 23,2 pCt., 
2,O pCt. und 64,5 pCt. enthalten wiirde. Die Vergleichung 
der auf dem einen und dem anderen Wege erhaltenen Ver- 
bindung hat die vollige Identitiit beider ergeben. 

0,788 Grm. des mittelst Kaliumpermanganat dargestellten 
Korpers, welcher nach einmaligem Umkrystallisiren aus heissem 
Benzol kleine, glanzende , bei 251O schmelzende Blattchen 
darstellte, gaben, mit CaO gegliiht, 0,260 Grm. AgC1, ent- 
sprechend 11,3 pCt. Chlor. Die Verbindung c6% )Hg ent- 
halt 11,4 pCt. Chlor. Bus den alkalischen, vom Mangan- 
hyperoxydhydrat getrennten Fiussigkeit liess sich durch 
Schiitteln mit Benzol u. s. w. das Quecksilbermonophenyl- 
hydroxyd mit den (1. c.) fur dasselbe angegebenen Eigen- 
schaften isoliren. 

Que  c ks i l  b e r di  t o 1 y 1 verhalt sich beim Kochen mit 
einer wassrigen Losung von Kaliumpermanganat analog dem 
Quecksilberdiphenyl: es entsteht die Base C7 =;}Hg, die aus 

c1 

HO 

l) ,,Ueber einige Derivate des Quecksilberdiphenyh, des Queck- 
silberditolyls und Quecksilberdiiiaphtyls" [Z] 1,  179. 



13 8 G o w il n : Zur Kenntn. d. Trichlorinethylsulfonchlorids. 

ihrer wassrigen Losung durch Salzsaure als c7 =,)Hg gefallt 
wird; gleichzeitig bilden sich, aber in weit grosserer Menge, 
als aus der Phenylverbindung , unter gleichen Bedingungen 
Oxalsaure uiid Kohlensaure. 

c1 

Braunschwe ig ,  7. Warz 1884. 

Zur Kenntniss des Trichlormethylsulfonchlorids; 
vorlaufige Mittheilung 

von 
G. MCGowan. 

Auf Veranlassung des Herrn Prof. K o lb  e, welcher mir 
eine grosse Menge Trichlormethylsulfonchlorid zur Verfugung 
stellte , habe ich begonnen, das chemische Verhalten dieses 
interessanten Chlorids nach verschiedenen Richtungen hin 
eingehend zu untersuchen. Seitdem dasselbe von Ko lb  e 
zum Gegenstand einer naheren Untersuchung gemacht war I), 
sind weiterhin von Lo e w z, Mittheilungen dariiber vecijffent- 
licht worden. 

L o  e w beschrieb u. A. die eigenthumliche Einwirkung 
von wassrigem Ammoniak auf Trichlormethylsulfonchlorid, 
wobei aus dem Amnioniak Stickstoff frei wird, wahrend der 
Wasserstoff desselben sich niit Chlor verbindet, gemass fol- 
gender Gleichung: 

3CC1,SO2C1 i- SNH, = 3CCI3SOONH, + N, +- 3H4NC1. 
Trichlormeth~lsulfinsaures 

hnimon. 

In  Anbetracht dieser, in ihrer Art fast einzigen Reaction 
habe ich die Wechselwirkung von Ammoniak und Trichlor- 
methylsulfonchlorid unter den verschiedensten Bedingungen 
untersucht und gefunden, dass letzteres immer dem Ammo- 
niak Wasserstoff entzieht, dadurcli Stickstoff in Freiheit setzt 
und selbst in das Ammonsalz der Trichlormethylsulfinsaure 
ubergeht. Das Amid der Trichlormethylsulfonsaure, dessen 
Bildung man erwarten sollte, entsteht also nicht. - Durch 
Einwirknng von A n i l in  auf Trichlormethylsulfonchlorid wird 
dagegen das entsprechende A n i l i d  erzeugt. 

l) Ann. Chem. Pharm. 64, 145. 
2, Zeitschr. d. Chem. 1868, 518; 1869, 82. 




